
Die Öffentlichkeitsarbeit von RollOn Austria schenkt Menschen mit 
Behinderungen ein Gesicht

Dr. Peter Radtke: „Mein Körper gehört mir und ich würde ihn niemals gegen einen 

anderen austauschen wollen. Ich habe in meinem Leben so viel erreicht, neue 

Perspektiven gewonnen, wunderbare Erfahrungen gemacht – ich möchte meine 

Behinderung nicht missen, sie ist Teil von mir. Außerdem bin ich mir sicher, dass ich nicht 

zuletzt dank meines behinderten Körpers als Schauspieler so erfolgreich geworden bin.“

• ORF III Fernsehsendung „Gipfel-Sieg“
• ORF Radiosendung „Stehaufmenschen“
• RollOn-Gala in Kooperation mit dem 

ORF und der Tiroler Tageszeitung

RollOn Austria hat eine eigene 
Fernseh- und Radiosendung im ORF



RollOn Austria 
unterstützt 

Familien und ihre 
Kinder mit 

Behinderungen



RollOn Austria 
vermittelt durch sein 
brilliantes Netzwerk –
Arbeitsplätze an 
Menschen mit 
Behinderungen



RollOn Austria deckt auf

„Hinschauen und erfolgreich Handeln"

• Gerald Wandaller, der nach der Matura – wegen seiner Behinderung - von allen Firmen abgelehnt wurde. Es kam nie zu einem 
Bewerbungsgespräch! RollOn Austria machte einen Videodreh, stellte diesen auf Facebook unterstützend mit einem 
Zeitungsinterview, kurze Zeit später folgte die Anstellung bei Hagleitner Hygiene International GmbH in Zell am See. 

• Zoe Springer – „Ohne RollOn Austria hätten wir wahrscheinlich nicht durchgehalten“.
Mit gemeinsamen Kräften gelang es uns eine für Zoe schwerwiegende Entscheidung des Wiener Stadtschulrates abzuwenden: 
Zoe wurde nahe gelegt ihre Wunschschule - die Hertha Firnberg Schule für Wirtschaft und Tourismus - zu verlassen, da sie 
aufgrund ihrer Behinderung die Anforderungen im Fach Service nicht ausreichend erfüllen könne. 
Zwei Jahre später hat sie mit Auszeichnung maturiert.



Kampagnen von
RollOn Austria 

• TV-Spots

• Inserate

• Postkarten- und 
Plakatkampagnen



Über RollOn Austria
Mission & Philosophie

„Unter dem Motto „Wir nehmen uns 
kein Blatt vor den Mund“ beleuchten 
wir Tabus und setzen alles daran, 
Berührungsängste und „Barrieren in 
den Köpfen“ abzubauen. 

Klare und offene Worte über das 
Thema Behinderung zeichnen unsere 
Öffentlichkeitsarbeit aus – denn 
behinderte Menschen haben nichts zu 
verstecken!“

Marianne Hengl hat seit 1989 mit „RollOn 
Austria“ die stärkste Lobbygruppe für 
beeinträchtigte Menschen im Land 
aufgebaut.


